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Xrci Ninge, 2 Bilhncn, halbe Meile Rennbahn, kolossale
Menagerie, Roiial Aquarium, Museum, 1,0i Merkwür-digkeite- u.
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Es war diese enorme Summe anzulegen zur
Ausstattung und dessen, was wir sür den
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ein Triumpf des Geldes, des guten Geschmacks und der
Kunst. Schöne Frauen, schöne Pferde, schöne Kostüme.
Eine Sonnenspendc von Glanz. Steine andere Show
der Erde kommt dieser gleich. : : : : :
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Skklkmrhedung.

von K. Himer.

2tt. Ut dkstern We Schatten,
Düstern den Himmel in

Abend, Abend ttiS über den Matten,
Ueber den Matten Gebieter sein.

Dunkel trotzen die Waldeskamme.
RSthlich flammen die FShrenftSmme

In gknlhigem Schein.

Höher strebet im bendschimmer
Alle Irdische auf.

Gleich al dürfte ihm nimmer, nimm
Sckwinden der ichetdeuden Sonne Laus

Aber höher noch fühl' ich schwebe
Meiner Seele unsterblich Leben

Zu Sternen hinauf!

3roci Typen.

von A. Cira.

1. Der Vater Galmiche.
Der Vater Galmiche war noch vor

zehn Jahren einer der berüchtigsten
Trunkenbolde und abgefeimtesten Spitz
buben der guten Stadt Reims. Weber
von Beruf, der wegen seiner Faulheit
und seines unstillbaren Durstes aus
allen Fabriken fortgejagt worden, war
er nach und nach vom Range der Vaga-bunde- n,

Landstreicher, Bettler und
Nichtsthuer zu dem eines Spitzbuben,
Betrugers und Tafchendiebes herab-
gesunken, deren sich ;a jede große Stadt
zu erfreuen hat. Doch weder die Un-gun- tt

des Wetters, noch die Härte des
Schicksals oder die Strenge der Men
schen hatten die gute Laune des Paters
Galmiche verscheuchen können. Er war
stets angeheitert im wahren Sinne des
Wortes. Sobald er sagen wir milde

betrunken war, rumorten die tollen
und drolligen Ideen förmlich in seinem
Schädel; die lustigen und spöttischen
Antworten sprudelten nur so über seine
Lippen.

Wie oft sind Sie eigentlich schon
verurtheilt worden, Galmiche, seit Sie
nicht mehr arbeiten?" fragte ihn einer
seiner früheren Meister eines schönen
TageS.

Ja, glauben Sie vielleicht, daß ich
nachgezählt habe?"

Sie kommen ja jetzt gar nicht mehr
aus dem Gefängniß heraus! Das ist
gewissermaßen Ihr Schloß! Sie haben
wohl hübsche Bekanntschaften da t!"

Wissen Sie, Kanaillen gibt's
überall!"

Eines TageS hatte ihm ein Reisen-de- r

ein Almosen geschenkt und machte
ihm Borwürfe, daß er zum Danke nicht
einmal seine Mütze abgenommen; da
meinte er: Ich will Ihnen was
sagen. Sie dürfen mir nicht böse
sein. Ich sehe da unten an der Stra
ßenecke den großen Biaron, den Poli
zisten, der uns belauert. Er paßt
immer auf die armen Teufel auf, die
wie ich das Mitleid guter Menschen
anflehen, der Kerl da ! Wenn er mich
aber mit Ihnen so plaudern sieht, dann
merkt er nicht und hält uns für ein paar
gute Freunde!"

Aber auch sonst liebte es der brave
Galmiche trotz dieser ziemlich

Entschuldigung nicht,
seine Kopfbedeckung abzunehmen, denn
als er wieder einmal an der Thür der
St. Jacques.-Kirch- e die Großmuth der
Gläubigen .anflehte, steckte ihm eine
fromme alte Dame ein Fünfcentimes-stüc- k

in die Hand und knüpfte daran die
unglückselige Bemerkung : Man grüßt
wenigstens und sagt , Danke'!" Nun
aber überschüttete sie Galmiche mit
liebenswürdigen Titeln und erklärte
frech: Wegen Ihres elenden SouS
werde ich mir auch noch Umstände
machen! Hat man je so etwas gesehen?
Madame möchte wohl, daß ich mir für
ihren kleinen elenden Sou den Schnup-fe- n

holen soll, der mich vier Francs
für Doktor und Medizin kosten würde!
Na, wenn man das Almosen nennt!
Dann schenke ich'S Ihnen! Wie kann
man sich nur über seinen Nächsten lustig
machen ! Da muß man wahrhaftig kein

Herz haben ! Ja, wenn es sich noch um
ein FrancSstück handelte, dann würde
ich'S meinetwegen noch riskiren ! dann
würde ich mir sogar den Rock und die
Weste und den Paletot ausziehen, um
dieser Prinzessin ein Vergnügen zu

machen. Aber für einen Sou, einen
lumpigen Sou? Nein, das gibt's
nicht!"

Ein anderes Mal weigerte sich der
Sohn des Herrn Peulvicr-Noyo- n, einer
der elegantesten Leute der Stadt, ihm
ein Almosen zu geben und Galmiche
meinte: Sie sollten sich schämen,
mir nichts zu geben ; Sie haben doch
so 'ne anständige Hose an!"

Aber erst vor Gericht mußte man den
lieben, guten Galmiche sehen, wenn er
wegen irgend einer Spitzbüberei oder
wegen Trunkenheit oder nächtlicher
Ruhestörung abgeurtheilt wurde!

Angeklagter, Ihr zor- - und Zu-nähme- ?"

Bitt' schön, Herr Präsident, thun
Sie doch nicht so naiv! Wir sind doch
au SRit nnrrri ' "
yutv

Allerdings stehen Qcte icyon zum
dreiß igstcn Male vor Gericht ! chamcn
S ie sich denn gar nichts" vier der 'pra- -

sident, der würdige Herr von Blosse- -

liercö.
Na, seit zehn Jahren sitzen Sie

auch schon auf demselben Fautcuil,
Herr von Blosselieres ! Habe ich

Ihnen daraus vielleicht schon je einen
Vorwurf gemacht?"

Was haben Sie denn schon wieder
angestellt? Was hat Sie hergeführt?"

Ach!" versetzte Galmiche, auf die
Gendarmen zeigend, das sehen Sie ja,
die Herren da!"

Ihr Vorleben ist entsetzlich, Gal

miche. Ihre erste Verurteilung te

im Jahre 1845. Es war wegen
Trunkenheit und Widerstands gegen

die Staatsgewalt"
Ach, wissen Sie, da verjüngt mich,

wenn Sie diese Erinnerungen in mir
wachrufen, Herr von Blosselieres. Ich
war damals siebzehn Jahre alt. Ja,
ja, daö war noch 'ne schöne Zeit!"

Sie haben seitdem Karriere ht

! Heute sind Sie wegen Dieb-stahl- S

angeklagt. Der Waldhüter der

Gemeinde Eernay hat Sie in einem

mit einer Hecke umfriedigten Garten
überrascht, der an die Behausung des

Herrn Houdart grenzt. Sie hatten die

Taschen voller Früchte, Aepfel und

Birnen, und schickten sich an, mit Ihrer
i,t ,i, r,?rsckwinden "

Das ist leicht gesaat, Herr Prasr-den- t!

Gar nicht so übel, den Leuten

die Gemeinheiten zuzumuthen, die man

selber im Sinne hat!"
Angeklagter, ich werde nicht bul- -

bes- t-
9ivw man darf nicht jedermann

nam H& beurtheilen! Nein, Herr
Blosselieres ! Diese Birnen und Aepsel

waren heravgesanen
V&ULltm Grund

Ich habe sie aufgenommen, aber
nicht, um sie fortzubringen, darauf
gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, Herr
Präsident! Im Gegentheil, ich wollte
versuchen, sie wieder auf den Baum zu
legen!"

Ah, sehr gut, sehr gut ! Nnd was
haben Sie auf die Aussagen dcS Poli
zisten Biaron zu erwidern, der Sie
dabei abfaßte, wie Sie den Vorüber-gehende- n

die Hand hinhielten?"
Wie kann man nur so etwas be

Häupten ! Nicht den Vorübergehenden !

Nein, Herr Präsident, ich glaubte, es
regne und streckte die Hand aus, wie
Sie es auch thun, um sich zu übcrzcu-ge- n,

ob es wirklich regnet."
Schön! Aber warum hielten Sie

denn Ihre Mütze in der Hand? Warum
streckten Sie sie der Dame hin, die
über den Marktplatz ging?"

Ich fragte diese ehrwürdige Dame
nach dem Wege, weiter nichts, Herr
Präsident! Natürlich hatte ich aus
Höflichkeit, als ein Mann, der zu leben
weiß, meine Mütze abgenommen!
Sonst wirft man mir immer vor, ich
behielte sie stets auf dem Kopfe, und
das eine Mal, da ich sie zufällig in der
Hand habe, glaubt man, ich hätte ge
bettelt ! Na, gestehen Sie nur, ich habe
scheußliches Pech!"

Galmiche, Sie haben jedenfalls,
bevor Sie nach dem Gericht kamen,
mehr getrunken, als Sie vertragen kön-nen- ?"

Nur aus Respekt vor dem Gericht,
Herr Präsident ! Wenn man die Ehre
hat, vor Ihnen zu stehen, muß man
Alles sagen, was man auf dem Herzen
hat, damit die Wahrheit flink aus dem
Munde kommt . Trum habe ich sie
ein bischen begossen . Habe ich da
nicht recht gethan, Herr Präsident?"

Unter anderen Abenteuern, die den
Namen GalmicheS in Reims populär
gemacht haben, verdient der Streich,
den er dem Adjutanten eines Linien--regiment-

spielte, erzählt zu werden.
Dieses Regiment war in den in der

Nähs des Kanals und des Boulevard
Flcchambault gelegenen Baracken kascr-nir- t,

die von einer riesigen Bretter-Palissad- e

eingeschlossen werden. Besag-te- r
Adjutant stand eines Nachmittags

an die Bretterwand gelehnt und schielte
sich eben an, eine prächtige Havanna in
Brand zu stecken. Galmiche, der ein
leidenschaftlicher Raucher war und für
den Augenblick weder einen Pfennig
noch den geringsten Eigarrenstummcl
besaß, spazierte in diesem Augenblick
am Lkanal entlang und bemerkte dieses
herrliche Gewächs, dessen Duft bis zu
ihm gelangte und ihm schwere Seufzer
entlockte. Ein heftiges Verlangen zer-ri-

ß

ihm das Herz, und er murmelte:
Teufel! das wäre fein!" Flugs zog

cr eine leere Pfeife aus der Tasche,
pflanzte sich vor der Bretterwand aus
und näherte sich dem Adjutanten.

Mein General," sagte cr, den Lieu-tena- nt

militärisch grüßend, dürfte ich

Sie vielleicht um ein bischen Feuer
bitten?"

Arglos reicht ihm der Adujtaut seine
Cigarre über die Wand und Galmiche
läßt schnell die Pfeife in seiner Tasche
verschwinden, dann steckt er sich die
Havanna ungenirt in den Mund und
pafft daraus mit Behagen ein paar
Züge.

Danke, Herr General, sie schmeckt
ausgezeichnet !"

Mit diesen Worten machte er dem
Adjutanten seine Verbeugung, der
zuerst verdutzt und wüthend wie ein
Türke fluchte, ohne den frechen Spitz-bube- n

verfolgen zu können, von dem er
durch die oben spitze Palissade getrennt
war.

Doch Galmiche hatte nicht alle Tage
solches Glück und oft vafsirte es ihm,
daß er mehr das Ciner als der Held
seiner Thaten war. DaS war nament-lic- h

bei dem Strcifzugc der Fall, den
er in die Behausung des Kaufmanns
Majorel unternahm und bei dem Be-such- e,

den cr dem Weinkeller deö en

Herrn abstattete.
Da er wohl wußte, daß Herr und

Frau Majorel jeden Sonntag der schö-ne- n

Jahreszeit mit ihren Kindern und
ihren Leuten auf ihrer Besitzung zu
Rilly zubrachten und ihr Haus an die- -

sem Tage lecrstand, benutzte Galmiche
an einem Septembers onntag die

um sich schon am frühen
Morgen in den Hof zu schleichen und
die Steiler deö Herrn Majorel einer
genauen Untersuchung zu unterziehen.
Diese Untersuchung dauerte so lange
und war so gewissenhaft, daß, als Met

ster Galmicbe wieder auf der Erdober- -

fläche erschien, eö tiefe Nacht war, so

daß unser Argonaut seinen Weg nicht
wiederfinden und die Mauer niclt mehr
überklettern konnte. Er hatte übrigens
die Erkenntnis der Zeit und des rteö
so voll, landig verloren, da cr ia.)

zweifellos zu Haus glaubte und sich in
der Hundehütte häuslich niederließ,
die in einer Ecke untergebracht war.

Als der Besitzer aeaen ;clrn oder elf
Uhr nach Hause kam und seine beiden
Hunde in ihre Hütte fuhren wollte,
fand er diese bereits von Galmiche be-fet- zt,

der wie ein ganzes Orchester
schnarchte. Da man gleichzeitig

daß die Thür des Kellers offen
stand, so konnte Herr Majorel mit
Leichtigkeit errathen, waö geschehen
war. Er liebte die Späße, der Herr
Eypricn Majorel, und anstatt die Poli-ze- i

holen zu lassen und: Haltet den

Dieb!" z schreien, nahm cr das
Hundehalsband, das an einer starken
Kctte befestigt war, legte es dem Trun-kenbol- de

um den Hals und verschloß es
mit einem Vorlegeschloß. Erst am
Nachmittag des nächsten Tages erwachte
Galmiche und schickte sich an, seine
eigenthümliche Behausung zu verlas-se- n

und sich 1 eines seltsamen Halskra-gcn- ö

zu entledigen.
Was ist denn das?" brummte er.

WaS ist denn mit mir pasjirt? Ich
bin zum Hund verwandelt ! Wahrhaf-tig- ,

ich bin jetzt ein Hund!"
Und während cr heftig mit dcr Kette

rasselte, fing cr an zu knurren, zu heu-le- n

und zu bellen.
Tie Bewohner des Hauses und alle

Nachbarn kamen herbeigelaufen, um
sich den Gefangenen anzusehen, den

Herr Majorel übrigens sofort in Frei-hc- it

sedte.
Lassen Sie sich daö zur Warnung

dienen!"
Na, es fehlte nicht viel, fo wäre ich

toll geworden!" brummte Galmiche
und trollte sich, von dem Lachen der
Zuhörer verfolgt, seines Weges.

Trotzdem sprach cr, als er Herrn
Majorel einige Tage später auf der
Esplanade traf, den Kaufmann an und
meinte :

H Hören Sie, Herr Majorel, wenn

Sie ml wieder in sUire Hundehütte
sperren. wollen,

.
mir

.
ist's recht!...:

Ach, eö

war sehr oumm von um, huhu uuv-zurück- en

! Statt unter freiem Himmel
undLungerS.LU sterben hättechetzt

- ifti.ii rtAriMVLi yijttm uu vtfikifc uivj uiiu wtjiv
und das ist doch Alles, was ein anstan
diger Mensch verlangen kann!"

2. BrigodknS Debüt.
Seit den zehn Monaten, da er feine

Stellung im Hause Peulvier-Royo- n,

Weißwaaren und Gardinen cn gros
und cn detail aufgegeben, hatte Jsidore
Brigodin nichts gearbeitet. Nicht, daß
er das große Loos gewonnen oder eine
hübsche kleine Erbschaft gemacht hätte,
und daß er eS für einfacher und ange- -
nehmer hielt, feine Renten zu verzeh- -

ren, ais jiaj zu jmrnoen ; nein, rigo-di- n

wälzte sich nicht auf Gold und lei
der auch nicht einmal auf Silber. Doch
er fand keinen Geschmack an der Arbeit,
er war faul, schläfrig und liederlich

und dann hatte er auch eine
Gewohnheit, die jeden Tag schlimmer
und stärker wurde, ohne daß er etwas
that, sich davon zu befreien ; im Gegen.-the- il

! er trank nämlich wie ein
Schwamm; und wegen dieses Fehlers
war er aus dem Hause Peulvier-Royo- n

entlassen oder richtiger gesagt, hinaus-geworfe- n

worden.
Wie hatte er während dieser zehn

Monate gelebt? Einige zwanzig Sous-stück- e,

die er damit verdiente, daß er
den Reisenden ihr Gepäck vom Bahnhof
nach ihier Behausung trug, armselige
Almosen, die er sich vor den Kathedra-le- n

oder an den Theatern zusammen-bettelt- e,

das waren seine bedeutendsten
Einnahmen gewesen.

Eineö Abends, da er müde war,
unter freiem Himmel zu schlafen, ohne
etwas gegessen und leider auch ohne
etwas getrunken zu haben war er auf
den Gedanken gekommen, einen Hagel
von Steinwürfen auf ein Schaufenster
loszulassen, in dessen Nähe ein Polizist
stand, und diese Heldenthat hatte ibm
ein Nachtlager auf der Polizeiwache,
ein halbes Stück Brod und einen Krug
Wasser eingetragen, auf den er aller-ding- S

gern verzichtet hatte.
An einem anderen Abend, als ihm

auch der Magen wieder furchtbar
knurrte, war er in eine Kneipe des Fau-bou- rg

de Laon gegangen, hatte sich ein
schönes Mahl auftragen lassen, daö er
iint drei Flaschen gu-te- n Weines begoß ;

als dann der Moment der Bezahlung
gekommen war, hatte er dem Wirth
frech erklärt, daß cr keinen Centime
besäße !

Nicht einen rothen Heller, mein
süßer Freund; nicht einen Pfennig;
ich schwöre es Ihnen! Sie können mich
durchsuchen, wenn Sie mir nicht glan-de- n

. Ja, lassen Sie nur die Polizei
holen, sie seilen mich in's Loch stecken!"

Brigodin hoffte wieder, nach dem
Souper Freilecis zu bekommen, doch

seine Erwartung wurde getäuscht! Dcr
Wirth, ein kluger und erfahrener
Mann, sagte sich, wenn cr die Polizei
zu Hilfe riefe, so müßte er am nächsten
Tage im Bureau des Kommissärs seine
Aussage abgeben und auf diese Weise
würde er fast einen ganzen Vormittag
verlieren; dann miistte cr diese Aussage
vor Gericht wiederholen; das würde
wieder einen verlorenen Vormittag
ausmachen; daher hielt er es für rich-tige- r,

auf andere Weise für sein Essen
sich schadlos zu halten, versetzte Herrn
Brigodin einen gediegenen Fußtritt
und "forderte den verdammten Halun- -

keu auf, sich anderswo hängen zu lassen.
Jetzt blieben nur noch die Gasflam
mcn zu demoliren und die Fcustcrschei-de- n

einzuklagen, und in dcr That
nahm Brigodin zu diesem Mittel öfter
seine Zuflucht, um sich ein Freilogis
mit Kost zuverdienen. Auf diese Weise
hatte cr in zehn Monaten, in immer
schnelleren Perioden, über sechs Mo-na- tc

im Gefängniß zugebracht.
Bisher war Brigodin nie wegen

Diebstahls verurtheiit worden; eö

handelte sich immer nur um Land-streicher-

Trunkenheit, nächtliche
Ruhestörung und Zerstörung von Gegen- -

ständen, die zum öffentlichen iutzen
bestimmt waren ; dock unser trauriger
Held war zu gut im Zuge, um hierbei
stehen zu bleiben. Der erste Versuch,
den Jsidore Brigodin auf diesem Ge'
biete unternahm, war allerdings nicht
besonders glücklich, und hätte ihm
eigentlich zur Warnung dienen sollen.

Es war während des letzten strengen
Winters; die Zahl der Bettler und
Strolche hatte sich in der tadt und
Umgegend fast verdoppelt, und der un-glüc- kt

i.-h-e Zidore" hatte eben das
Etablissement verloren, daö er so stolz
sein Vandhaus" nannte. Er war der
Freiheit, das heißt der Kälte und dem
Hunger, dem Nichtsthun, dem Trunke,
kurz allen Qualen und aller Schmach
des Elends wieder zurückgegeben.

Nachdem er in weniger als achtund
vierzig Stunden cr mußte doch die
Zeit wieder einholen den geringen
Verdienst vertrunken, den er im Ge-

fängniß durch das Flechten grober Körbe
erworben halte eS waren sieben
Francs befand cr sich im größten
Elend und ließ sich fröstelnd auf einer
Bank des Boulevards nieder.

Was thun? Der Hunger quälte ihn
auf 's Furchtbarste.

Wenn ich etwas stibitzen könnte?"
dachte cr ; aber wo und was?"

Nach kurzem Nachdenken erinnerte ci
sich einer Dachstube, die der von ihm
im letzten Jahre bewohnten, als er bei
Peulvier-Royo- n angestellt gewesen,
gegenüber gelegen war ; ein einfaches,
aber reinliches, kleines Zimmerchcn,
das an einen jungen Mann vermuthet
war, einen Handlunzskommis, der
Morgens ausging, in dcr Nacht nach
Hause kam, und die Gewohnheit hatte,
stets sein Fenster geöffnet zu halten,
jedenfalls damit der Tabakögcruch cr
war ein leidenschaftlicher Raucher, der
junge Mann sich schneller vcrfliich-tigt- e.

Wenn ich dorthin ginge? Er muu
Geld haben, der Kerl wahrscheinlich
liegen seine Ersparnisse in den Schub-laden- !"

Und nun wanderte Brigodin nach dcr
Nue de MarS, wo dieser Kommis nt

halte und wahrscheinlich noch

wohnte. Er huschte in den Korridor
seines früheren Hauses und kletterte,
ohne Jemanden zu treffen, bis zum
Dachboden hinauf. Dieser letzte Trep-penabsa- tz

erhielt fein Licht durch eine
breite Luke, die auf eine Terrasse hin-ausgin- g,

an die ein innerer Hof stieß,
derselbe Hof, nach dem das Zimmer des
Kommis hinauslag. DaS Fenster die
seS Zimmers stand weit offen, wie
Brigodin vermuthet hatte ; allem An-fchc- in

nach war der Miether also noch

immer derselbe junge Mann, den er
früher mehr als einmal beobachtet
hatte. Das Schwierigste ivar, von der
Treppe in besagtes Zimmer zu gelan-ge- n.

Er mußte zuerst über die Dach-luk- c,

dann auf die Terrasse kommen,
was einen Sprung von zehn Metern er
forderte; von der Terrasse mußte er
sich sodann drei Meter tiefer aus cin

kleines Dach gleiten lassen, Indessen
Nähe sich das bewußte Zimmer befand.

Brigodin führte diese gefährliche
Reise ohne Fährlichkeiten aus. Sobald
er sich aus dem Schlachtfelde" sah,
beeilte er sich, die Schubladen der
Kommode zu öffnen der Schlüssel stak
im Schlüsselloch und wühlte mit fie-

berhafter Aufregung Alle durcheinan
dcr, um die Ersparnisse des Miethers
ausfindig zu machen. Aber in der Kvm-mod-e

war nichts. Ebensowenig in dem
Schrank, außer einem halben Dutzend
Hemden, einer Schachtel mit Kragen
und Manschetten, und einem Dutzend
Taschentücher. In den beiden Wand-schränke- n,

die neben dem Kamin stan
den, fand fich auch nichts. In dem
Toilettenkämmcrchen, in dem einige
Kleidungsstücke hingen, war ebenfalls
nichts zu entdecken.

Na, hätte ich gewußt, daß der Kerl
so abgebrannt ist!" murmelte Brigodin
vor sich hin. Wahrhaftig wenn ich
daö gewußt hätte ! Und ich habe mir
so viel Mühe gegeben!"

Aber ganz umsonst wollte er doch
nicht gearbeitet haben, und, da das
Geld fehlte, fo dachte er daran, sich an
der Wäsche und den Kleidungsstücken
schadlos zu halten. Doch wie sollte cr
die Sachen fortschaffen? Wie sollte cr
vom Dach auf die Terrasse, und von
der Terrasse bis zu der Trepvenluke
mit einem solchen Packet hcrunterkom-men- ?

Nicht möglich! Muß darauf vcr-zichte- n!

Aber wenigstens will ich die-fe- n

Anzug mitnehmen! Ja so mache
ich's ! Ich ziehe seinen Anzug an und
lasse ihm meinen zum Ersatz da ! Das
ist ein brillanter Witz! Er wird ein
Gesicht machen, wenn cr meine Lumpen
in Stelle seiner guten Sachen findet!

Na, ich möchte ihn sehen!"
Und schnell, schnell entkleidete cr

sich, warf Weste, Rock, Hose ab zog
schnell Stiefel und Strümpfe aus.

Doch gerade in dem Augenblick, da
er ein neues Hemd des Miethers über-geworf- en

hatte und fich anschickte, eine
ganz neue fchwarze Hose anzulegen,
ließ sich vor dcr Thür ein Schritt hören

und ein Schlüssel wurde in daSSchlüs-selloc- h

gesteckt. Brigodin huschte sofort
unter das Bett and verhielt sich mäus-chensti- ll.

Die Thüre hatte sich inzwk-sche- n

geöffnet, dann wieder geschlossen
und man ging im Zimmer hin nnd her.

Wenn ich hier die Nacht zubringen
müßte, das wäre hübsch!" sagte sich
Brigodin, der bereits fühlte, wie die
Kälte ihm die Glieder erstarrte.

Der Fremde oder vielmehr der Mie-thc- r
ging im Zimmer noch immer auf

und ab; man hörte, wie cr die chub-lade- n

dcr Kommode aufsperrte und die
Thür des Schlankes öffnete, die Kälte
wurde immer heftiger.

Meiu Gott! mein Gott! wenn cr
nur nicht hicrblcibt ! Und wenn er
meine Lumpen auf dem Bett bemerkt !

Wenn cr sieht, daß man ,revidirt
hat! Oh, Pech! Will cr denn ewig
bleiben? Geht er denn gar nicht mehr
fort?"

Doch jetzt war eS ihm, als wenn sich

Jemand der Thür näherte. Ja!
man öffnet sie ! Man geht fort !

Ach, endlich! DaS ist cin wahres
Glück! Jetzt aber ist keine Zeit mehr
zn verlieren. ES handelt fich darum,
sich schleunigst anzukleiden und eiligst
zu verduften. Aber

Wo sind denn meine Sachen? Die
Hose, die Stiefel, der Paletot, die ich

hierher gelegt hatte! Verschwunden !

Und meine Lumpen, die ich auf dem
Bctt habe liegen lassen? Wo hat er sie
denn hingeslcckt?"

Nun wühlte Brigodin im Schrank,
in der Kommode, im Toilettenzim-mcrchc- n.

Die ganze Garderobe war
fort; die ganze Wäsche verschwunden!
Und seine elenden Fetzen waren mit in
dem Trubel untergegangen !

Aber das war ja gar nicht der Mie
ther, dcr Handlungökommis, dcr eben
hier hereingekommen ist! DaS war cin
Dieb cin Kollege! Na, ich danke!
DaS ist nett ! Was mache ich nun?"

Ja, cr hatte Recht; es war ein zwei-te- r
Spitzbube die Konkurrenz war in

diesem Winter sehr stark dcr nicht
wie Brigodin durch daö Fenster, son-der- n

mit Hilfe eines Dietrichs durch
die Thür gekommen war, und während
sein Kollege unter dem Bett vor Frost
klapperte, nahm er kurzer Hand Alles
mit, was er fand und verschwand mit
seinem Raube.

Was soll ich nun anfangen? Wie
jetzt mich herauswinken?" sagte Vrigo-di- n,

der vom Kopf bis zu den Füßen
erstarrt war. Ich kann doch nicht im
Hemd davonlaufen und wie cin Affe
über die Dächer klettern! Ach, das ist
ein Pech! Ou, oh, oh!"

Aber es blieb nicht mehr Zeit zum
Nachdenken. Ein Geräusch von Schrit-te- n

ließ sich im Korridor hören, und
eine junge, fröhliche Stimme sang ein
munteres ,'iedcken. Diesmal war es
der junge Mann, der wirkliche Mie-the- r,

dcr in vergnügtester Stimmung
die Treppe hinaufstieg und seiner Woh
nung zusteuerte.

Doch plötzlich hielt cr in seinem Ge
sauge, wie man sich wohl denken kann,
in::?, und stieß beim Anblick des nur
mit einem langen Hemde bekleideten
Individuums einen Schrei deö Ent-setze- n?

aus.
He! Herr Barbier! Herr Bar-bi- cr

!" schrie cr dann aus voller Sichle.
Jsidore Brigodin kannte diesen

Herrn Barbier sehr genau; cS war der
Hauptmiether deS HauseS, ein Maler-meiste- r,

der die tnbcn des letzten
Stockwerks au junge Leute vermiethcte.

Herr Barbicr kam herbeigelaufen
und holte, nachdem Brigodin zitternd
vor Frost und mit den Zähnen klarpernd
sein Abenteuer erzählt hatte, aus feiner
Garderobe einige Kleidungsstücke, mit
denen unser Held seine Blößen te;

dann führte man ihn freund-lich- st

zur Polizeiwache.
Das ist aber doch ein verdammtes

Pech!" rief Jsidore Brigodin unter-weg- ö.

Jetzt bin ich der Besto'lene !

Jawohl, mein Herr, ebenso wie Sie!
und dabei steckt man mich noch ein!
Na, wenigstens habe ich für den zanzen
Winter Kost und Logis! Das ist doch

immer etwas ; nicht wahr. Herr Bar- -

bier?"
icsuiicvitv

Hänschen: Sag', Mama, wen:,

der Teufel in der Noth Fliegen frißt,
was frißt er dann, wenn es ihm gu!
geht?"

Einziger Gross.
Rekrut: Ein Rindvieh hat mich

heut' dcr Wachtmeister g'hcißcn. Das
hätt' mich beinah' verdrossen aber er

hat wenigstens g'sazt : Rindvieh erster

Klaii'!"
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